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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist schon fatal, dass wir in der Zeit des Jahres, in der wir uns alle etwas Ruhe und
Zurückgezogenheit wünschen, gerade besonders in Hetze geraten, um dann noch quasi „mit
hängender Zunge“ den Zieleinlauf für Weihnachten in Richtung Sylvester hinzubekommen. Häufig
sind die Klagen zu vernehmen, dass sich das Rad der Zeit immer schneller drehe, und dabei sind wir
es selbst, die diese Kurzfristigkeit mit der Fokussierung auf die nächsten Events verursachen. Wir sind
es gewohnt, den Blick nach vorne zu richten, dabei lohnt es sich – und hier eignet sich die Zeit des
Jahreswechsels besonders - auch durchaus, einmal zu reflektieren, was das Jahr 2017 ausgemacht
hat.
Wohl wissend, dass den wahren Wert unserer Gesellschaft die Menschen und ihre Art, wie sie sich
das Zusammenleben gestalten, ausmachen, ist es zunächst aus Sicht der Gemeinde verlockend, auf
die Themen und Projekte zu schauen, die im ablaufenden Jahr auf den Weg gebracht, oder gar
umgesetzt werden konnten.
Für die Bürger aus den Orten Palzing, Gerlhausen und Oberappersdorf brachten die mehrmonatigen
Sanierungen und Ausbaumaßnahmen an den Kreisstraßen jeweils erhebliche Einschränkungen und
Behinderungen, die hinzunehmen waren. Wenngleich es in der Regel Maßnahmen des Landkreises
waren, hat sich die Gemeinde in sinnhafter Weise mit eigenen Maßnahmen eingeklinkt. Verbunden
mit der Erneuerung der Straße waren dies jeweils Arbeiten an den Kanälen, oder die Neuverlegung
der Hauptwasserleitung mit den zugehörigen Hausanschlüssen, aber auch fallweise Erneuerungen
der Straßenbeleuchtung und der Gehwege. Im Bereich des Straßenbaus konnte auch die
Fertigstellung der Brücke in Siechendorf realisiert werden.

Einen markanten Schritt konnten wir nun auch mit dem Baugebiet „Schlossfeld-II“ in Flitzing machen.
Nach Abschluss der archäologischen Untersuchungen wurden die erforderlichen öffentlichen
Auslegungen vorgenommen und der Grunderwerb konnte geregelt werden. Der Satzungsbeschluss
wurde durch den Gemeinderat gefasst und zwischenzeitlich auch die Ausschreibung der
Erschließungsarbeiten auf den Weg gebracht. Als nächste Schritte stehen nun die Neufassung der
Kriterien für das Einheimischenmodell sowie die Festsetzung des Grundstückspreises für die
gemeindlichen Parzellen an, ehe die Grundstücke veräußert werden können.
Aus dem Bereich der Kanäle und der Kläranlagen
waren es einerseits umfangreiche Sanierungen
im öffentlichen Bereich der Kanäle, das
umfangreichste Projekt wurde jedoch mit dem
Neubau der Kläranalage in Oberappersdorf
gestartet. Die Baumaßnahmen sind bereits
deutlich vorangeschritten, die Inbetriebnahme
steht 2018 auf der Tafel. Als wesentlicher
Schritt für künftige die Wartungs- und
Unterhaltsmaßnahmen
ist
auch
die
Digitalisierung unsere Kanäle und unseres
Wassernetzes zu sehen.

Augenscheinlich ein bedeutender Schritt konnte auch mit der Errichtung des Erweiterungsbaus an
unserer Grund- und Mittelschule in Zolling genommen werden. Pünktlich zum Beginn des neuen
Schuljahres wurde im September der Betrieb in den neuen Räumen aufgenommen. Die endgültige
Erstellung der Außenanlagen wird noch im Frühjahr 2018 erfolgen, dann ist auch eine offizielle
Einweihung geplant.
Soweit zunächst eine kurze und weitaus unvollständige Auswahl gemeindlicher Projekte. Wesentlich
umfangreicher und detaillierter können Sie sich in gewohnter Weise in den Bürgerversammlungen im
Frühjahr informieren, zu deren Besuch ich Sie bereits heute gerne einlade.
Das Jahr 2017 war auch geprägt von herausragenden Festen
und Jubiläen unserer Vereine. Natürlich zu benennen sind hier
das Gauschießen 2017 durch den Schützenverein Siechendorf,
aber auch ganz prägnant das grandiose und mehrtägige
Burschenfest zu deren 90-jährigem Vereinsjubiläum. Neben
diesen Großereignissen gab es auch Ereignisse wie „20 Jahre
Jahn-Orgel“ zu begehen. Aber auch 40 Jahre Gemeinschaft von
Frauen in Zolling, 25 Jahre Kinderstüberl e.V. und 90 Jahre SV
Siechendorf sind Zeugen eines intakten Vereinslebens in
unserer Gemeinde.
Natürlich sind es auch die zahlreichen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer in unterschiedlichen Gruppen,
Organisationen und Vereinen, die sich in wertvoller Weise um
die sozialen und kulturellen Belange verdient machen. Auch sie
gehören zu den wesentlichen Mosaiksteinen, die das
Zusammenleben in unserer Gemeinde positiv prägen.

Dank will ich zum Jahresabschluss wieder allen sagen, die sich für unsere
Gemeinde und für unser gutes gesellschaftliches und menschliches Miteinander
engagieren und verdient machen. Dies ist nicht groß genug einzuschätzen.
Für die ausklingende Weihnachtszeit und den anstehenden Jahreswechsel
wünsche ich Ihnen noch erholsame Tage. Alles Gute mit viel Glück und
Gesundheit im kommenden Jahr!
Euer
Max Riegler

Nachwuchssorgen bei der Seniorengemeinschaft
Die Seniorengemeinschaft Zolling existiert seit nunmehr 18 Jahren und ist uns allen zu einer
wertvollen und liebgewordenen Einrichtung geworden. Über unterschiedliche
Veranstaltungen und Treffen ist dabei eine Plattform zum Austausch und für gemeinsame
Aktivitäten entstanden und zahlreiche Dienstleistungen zur Unterstützung von
Veranstaltungen wurden erbracht.
Nun haben die die Einrichtung tragenden Mitglieder des Arbeitskreises signalisiert, dass sie
Anfang des kommenden Jahres ihre Arbeit beenden wollen. Nach so vielen Jahren des
ehrenamtlichen Wirkens ist dies wohl auch mehr als verständlich und wir können nur mit
großem Respekt für die Arbeit aus all den Jahren ein herzliches Danke sagen.
Es wäre allerdings mehr als bedauerlich, wenn dieser Schritt das Ende unserer
Seniorengemeinschaft bedeuten würde. Ein personeller Wechsel ist auch immer eine
Chance für einen Neuanfang und möglicherweise auch für eine geänderte Ausrichtung.
Daher sind wir zusammen mit Pfarrer Ignatius Kullu auf der Suche nach Personen, die bereit
wären, sich wieder für diese Aufgabe zu engagieren. Wenn Sie diese Aufgabe anspricht,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Fahrplanverbesserungen im ÖPNV seit Dezember 2017
Seit dem Fahrplanwechsel 10.12.2017 gibt es auch heuer wieder deutlich verbesserte
ÖPNV-Anbindung für die Gemeinde Zolling.
Die MVV-Linie 602 Freising-Zolling-Attenkirchen-Au/Hallertau-Mainburg fährt im Stundentakt,
von nachmittags bis 23:15 h ab Freising. Auch die Fahrten in Gegenrichtung wurden
erweitert - so ist die letzte Fahrt in Richtung Freising um 22:46 h ab Zolling eine wirkliche
Alternative zum Auto: sicher, bequem und umweltfreundlich. Am Wochenende wurde die
Zahl der täglichen Fahrten auf sieben in jede Richtung erweitert.
Informieren Sie sich über die Fahrplanaushänge sowie über www.mvv-muenchen.de
Die VHS Zolling informiert
Volkshochschulen sind mit fast 1.000 Einrichtungen und weiteren 3.000 Außenstellen
größter Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Die 200 Volkshochschulen mit insgesamt
1.000 Betriebsstätten in ganz Bayern zeigen eine enorme Bilanz – sie fördern, begleiten und
beteiligen jährlich fast 3 Millionen Menschen im Prozess des lebenslangen Lernens. Sie sind
generationenübergreifender Lernort und sozialer wie (multi-) kultureller Treffpunkt für alle
und bieten ein bedarfsgerechtes Angebot im öffentlichen Auftrag von Ländern und
Kommunen direkt vor Ort. Als eine dieser Einrichtungen bot die Volkshochschule (vhs) in
Zolling im Jahr 2016 über 200 Kurse an, die von fast 1.700 TeilnehmerInnen besucht
wurden.
Die aktuellen Kurse finden Sie unter www.vg-zolling.de, Volkshochschule. Hier gibt es auch
ein Umfrage-Formular, mit dem Sie uns Ihre Meinung zur Arbeit der vhs Zolling mitteilen
können, über die wir uns sehr freuen würden!
Im laufenden Semester sind z.B. noch folgende Kurse geplant: Festliche Drinks & Cocktails,
Filzen im Advent, Besuch des Balletts: Der Nussknacker, Engel und Elfen zu Weihnachten,

Zumba®, Veeh-Harfe, QiGong Rücken aktiv, PILATES-Faszien-Training, Zumba STEP®,
Bodystyling und Stretch, PILATES, QiGong, Starker Rücken - Straffer Bauch, Workout mit
Flexi-Bar®, Nähen für Einsteiger, Fit und zufrieden ins Wochenende, Don Quijote, Ballett,
Hatha Yoga, Die Chorifeen"" - der Jazz/ Rock/ Pop - Chor der vhs, Windows 10, TK - Rücken
basic, Menschenbild – Portraitzeichnen, Fit durch die Schwangerschaft, Mama & BabyFit,
Lange fit bleiben für 60+, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Salz und Kräuter,
Workshop: Gemeinsame Auszeit für Groß und Klein, Glasperlen selbst gemacht, Workshop Stärken Sie Ihre Sehkraft, Exkursion: Das Druckzentrum des Süddeutschen Verlags.
Für Fragen und Anmeldungen steht Ihnen Frau Barbara Weinberger gerne zur Verfügung
unter: 08167-6932-32 und/oder vhs-zolling@vhs-moosburg.de
Abfallkalender 2018
Mit dieser Ausgabe der Informationen aus dem Rathaus wird auch der Abfallkalender für das
Jahr 2018 an die Haushalte verteilt. Auch in diesem Bereich erweisen sich mittlerweile die
elektronischen Medien als besonders hilfreich.
Sie können auf der Internetseite der Gemeinde (Rubrik Entsorgung) Ihren persönlichen
Abfallkalender erzeugen und herunterladen indem Sie Ihren Wohnort und Ihre Straße (ggf.
mit Hausnummer) eintragen. Daraus werden die konkreten Abholtermine der verschiedenen
Abfallarten in übersichtlicher Weise ermittelt.
Wie aktuell in der Tagespresse veröffentlicht, kann auch für Smartphone-Anwender eine App
unter Abfallentsorgung Heinz heruntergeladen werden, die ebenfalls einfach und
übersichtlich Ihren Ensorgungsplan generiert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

 Stellenausschreibung 
Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling stellt zum 01. September 2018

eine(n) Auszubildende(n)
für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte(r) in der Fachrichtung
allgemeine innere Verwaltung des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung“ ein.
Nähre Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.vg-zolling.de unter der Rubrik
Stellenangebote bzw. bei Geschäftsstelleiter Eugen Altmann ( 08167/6943–20).
Wir freuen uns auf Ihre aussagkräftige schriftliche Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens
12. Januar 2018 an die Verwaltungsgemeinschaft Zolling, Geschäftsstelle,
Rathausplatz 1, 85406 Zolling senden.
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Max Riegler, Erster Bürgermeister

